Huget, Hortense (Grüne)
10. Für welche anderen Themen würden Sie sich stark machen wollen?
Fahrradwegenetz innerhalb und außerhalb der Stadt.
11. Klimaschutz ist eine dringliche Herausforderung und aktuell in den Medien wieder sehr präsent. Wie
stellen Sie sich vor, die Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung (Strom und Wärme) in Rottweil
voranzubringen?
Solarstrom, Erdwärme.
12. Wie sieht für Sie die Rottweiler Fahrrad- und ÖNPV- Infrastuktur in 10 Jahren aus? Welche Ideen haben
Sie für eine verkehrsentlastete Innenstadt?
Autos werden außerhalb des Stadtkerns geparkt. Flächen dafür müssen entsprechend gestaltet werden.
Grünbepflanzung nicht vergessen. Innerstädtisch nur noch Lieferverkehr bis zu einer bestimmten Uhrzeit und
Fahrzeuge mit besonderer Kennzeichnung. Pendelverkehr mit kleinen Elektrobussen in kurzen Zeitabschnitten.
Fahrradwege !!!
13. Wie stellen Sie sich ein Konzept für mehr bezahlbaren Wohnraum mit möglichst wenig Flächenverbrauch
vor?
Ausschreibungen durch Architekten. Die haben das studiert.
14. Zur Zeit wird ein Biotopvernetzungskonzept für Rottweil erarbeitet. Welche Schritte halten sie für
essentiell, um die biologische Vielfalt im Rottweiler Gebiet zu erhalten und zu verbessern?
Ich habe mich noch zu wenig mit diesem Konzept beschäftigt, um mich dazu konkret äußern zu wollen.
15. Rottweil ist stark in der Vermarktung regionaler Produkte. Wie wollen Sie den lokalen/regionalen und
öko-fairen Handel weiter stärken?
Mehr Präsenz in der Innenstadt, auch außerhalb der Marktzeiten. Sensibilisierung der Einwohner durch
verstärkte Werbung.
16. Der überbordende Plastikmüll ist ein weltweites Problem, das auch lokales Umdenken erfordert. Welche
Ideen haben Sie zur Vermeidung/Reduzierung des Plastikmüll-Aufkommens in Rottweil?
Man nehme wieder Stofftaschen (wie früher). Supermärkte sind im Außenbereich und der Einkauf kommt
direkt in den Kofferraum. Es gibt keine Plastiktaschen mehr im Laden oder sie sind entsprechend teuer. Mehr
Sensibilisierung durch entsprechende Werbung.
17. Seit einiger Zeit läuft in Rottweil die Diskussion um das Stadtmuseum. Wie stehen Sie zu dem Vorschlag,
das Museum um eine Abteilung Stadtökologie zu erweitern, bzw. ein eigenständiges Stadtökologie-Museum
aufzubauen?
Ich bin für eine Erweiterung.

